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Antrag an die Mitgliederversammlung des    
VIS im Herbstsemester 2018 am 1. Oktober       
2018 
 

 Proposal to the General Assembly of VIS in       
autumn semester 2018 on October 1st 2018 

Antragsteller  Author 
Karl Wüst  Karl Wüst 

Antrag  Brief 
Die Forums-Kommission (ForK) wird per 1.     
Oktober 2018 aufgelöst. 

 The Forum committee shall be disbanded     
on 1 October 2018 

  
Begründung  Reasoning 
Die Aufgaben der ForK haben sich seit der        
Einfuhrung der CIT und dem Ersatz des       
Inforums durch den VIS Chat stark geändert      
und reduziert. Durch die Übernahme der      
technischen Administration des VISki und    
des Chats durch die CIT, wurde der       
technische Arbeitsaufwand auf praktisch null     
reduziert. Zusätzlich gab es praktisch keinen      
Moderationsaufwand im VIS Chat, unter    
anderem wohl wegen der Beschränkung der     
Anmeldung auf ETH-Angehörige und    
Anzeige von Klarnamen. In Anbetracht    
dessen, sehen wir keine    
Existenzberechtigung mehr für die ForK. Die      
wenigen Aufgaben (z.B. Einsetzen von    
Semestersprechern als Moderatoren,  
Strukturierung des VISki), die im letzten Jahr      
bei der ForK anfielen, können durch den      
Vorstand oder andere Kommissionen (z.B.     
LUK für das VISki) ohne grossen     
Zusatzaufwand übernommen werden. 

 Since the introduction of CIT and the      
replacement of the information forum by VIS      
Chat, the tasks of ForK have been greatly        
changed and reduced. By taking over the       
technical administration of the VISki and the       
chat by CIT, the technical workload was       
reduced to practically zero. In addition, there       
was practically no moderation effort in the       
VIS chat, among other things probably due      
to the limitation of the registration to ETH        
members and display of clear names. In      
view of this, we no longer see any reason for          
the ForK to exist. The few tasks (e.g. the use         
of semester speakers as moderators,    
structuring the VISki), which arose in the last        
year at the ForK, can be taken over by the         
board or other committees (e.g. LUK for the       
VISki) without large additional expenditure. 

  
 

 
Geschlechterspezifische Formulierungen werden im Antrag synonym verwendet. 
Gender specific names are used synonymously in the proposal. 1 
 


